
 

 

 
 

 
 

Liebe Eltern,         

die Ferien neigen sich dem Ende zu und ich hoffe sehr, dass es Ihnen und Ihren Kindern gut 

geht, und dass sich die Schäden durch den starken Regen bei Ihnen in Grenzen halten, bzw. 

Sie davon verschont geblieben sind. Unsere Schule ist weitgehend trocken, sodass wir am 

18.08.2021 planmäßig starten können.  

Für den Schulstart möchte ich Ihnen weitere Informationen vom Schulministerium NRW 

weitergeben:  

Bitte beachten Sie jedoch ggf. Anpassungen, die sich durch die Pandemie ergeben können. 

Diese entnehmen Sie bitte immer ab sofort unserer Schulhomepage.  

Wir werden grundsätzlich so starten, wie das vergangene Schuljahr beendet wurde: 

- Präsenzunterricht mit allen Fächern der Stundentafel im vollem Umfang 

- Hygieneschutz 

- Testungen und Pflicht zum Tragen einer medizinischen Maske im Innenbereich der 

Schule 

Es ist weiterhin Umsicht geboten, da der Delta-Virus sich schnell verbreitet. In vielen Ländern 

hat er zu einem deutlichen Anstieg der Infizierten geführt.  

 

Falls Sie in einem Risikogebiet außerhalb von Deutschland Urlaub gemacht haben, bitte ich, 

die Corona-Einreiseverordnung des Bundes zu beachten.  

Rückkehr aus Risikogebieten außerhalb Deutschlands 

Durch die neu gefasste Coronavirus-Einreiseverordnung (CoronaEinreiseV) des Bundes gilt 
eine Nachweispflicht bezüglich des Nichtvorliegens einer Infektion mit dem Coronavirus 
(Impf-, Test-, Genesenen-Nachweis). Bei der Einreise nach Deutschland sind zudem je nach 
Ausreisegebiet spezielle Anmelde- und Quarantänepflichten zu beachten. Diese können Sie 
auf der Webseite des Bundesministeriums für Gesundheit 
einsehen: https://www.bundesgesundheitsministerium.de/service/gesetze-und-
verordnungen/guv-19-lp/coronaeinreisev.html. 

 

 

 

St.-Franziskus-Schule 
 Kath. Grundschule – Offene Ganztagsschule 

 

 Datum: 13.08.2021 
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Auch im neuen Schuljahr wird weiterhin die bekannte „Lollitestung“ 2 x wöchentlich 

durchgeführt.  

Testungen 

Mit Beginn des Schuljahres 2021/2022 bleiben die wöchentlichen Testungen an den Schulen 
sowie der Testzyklus erhalten. Von dieser Verpflichtung sind vollständig geimpfte und 
genesene Personen ausgenommen. 

In den weiterführenden Schulen kommen wie bisher die Antigen-Selbsttests, in den Grund- 
und Förderschulen sowie weiteren Schulen mit Primarstufe die PCR-basierten Lolli-Tests zum 
Einsatz. 

Hier die Anweisungen im Hinblick auf die Maskenpflicht. 

Pflicht zum Tragen einer Maske 

Auch im neuen Schuljahr besteht eine grundsätzliche Pflicht zum Tragen einer medizinischen 
Gesichtsmaske (OP-Maske) für alle Personen im Innenbereich der Schulen, auch während des 
Unterrichts. Diese Pflicht besteht unabhängig von einer Immunisierung durch Impfung oder 
Genesung. Auf dem übrigen Schulgelände kann auf das Tragen einer Maske verzichtet werden. 

Für den Sportunterricht gilt die Maskenpflicht nur dann, wenn Abstände nicht eingehalten 
werden können. Sport im Freien kann dagegen ohne Masken uneingeschränkt stattfinden. 

Am Mittwoch, 18.08.2021. haben alle Kinder (2. – 4. Klasse) bis 11:25 Uhr Unterricht. 

Anschließend beginnt für die angemeldeten OGS- und Mausefallenkinder die Betreuung in 

ihren Gruppen. Ab dem 19.08.2021 gilt dann der neue Stundenplan. Weitere Mitteilungen 

entnehmen Sie bitte dem angefügten Elternterminplan. Informationen zu den 

Unterrichtsinhalten und geplanten Projekten erhalten Sie beim Elternabend.  

Genießen Sie noch die letzten freien Tage. Wir freuen uns auf den Schulstart und einen 

möglichst „normalen“ Schulalltag.   

 

Mit freundlichen Grüßen 

 

Inge Bertram und das ganze Schulteam 

 

 


